Juni 2015
Zirkusprojekt
Vom 13.06. bis 17.06.2016 gastierte der Zirkus Casselly an unserer Schule. Innerhalb einer Woche
wurden aus unseren Kinder Artisten, Turner, Dompteure oder Clowns. Gemeinsam mit den Trainern
vom Zirkus wurden verschiedene Programmpunkte einstudiert. Allein das tägliche Training und die
Proben waren schon eine bleibende Erinnerung bei den Kindern. Den Höhepunkt der Woche
bildeten die drei Galavorstellungen, bei denen die Kinder insbesondere ihren Eltern, Großeltern und
Geschwistern ihr Können zeigen konnten. Mit viel Freude und Enthusiasmus waren die Kinder am
Werk und machten die Vorstellungen für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zu
sehen gab es Artistik am Trapez, am Luftring und am Boden, Dressur von Hunden, Tauben und
Ziegen und natürlich (das darf bei einem Zirkus nicht fehlen) Clowns. Die Vorstellungen waren
großartig und die kleinen Künstler wurden zur Recht vom Publikum gefeiert.
Unterstützung erhielt das Projekt auch von den Eltern, welche die Pausenversorgung sowie den
Auf- und Abbau des Zeltes übernommen haben. Auch hier gab es einiges zu erleben - wer kann
schon behaupten einmal ein Zirkuszelt auf- oder abgebaut zu haben?
Der Dank zur Durchführung des Projektes gilt zunächst einmal dem Schulverein, der das Erlebnis
für alle überhaupt erst ermöglicht hat. Ohne dessen finanzielle Unterstützung sind derartige Events
nicht möglich. Zu danken ist aber auch den Lehrern und den Eltern, die das Projekt unterstützt
haben. Besonders zu erwähnen ist hier die Fam. Weidenfeld, welche wie selbstverständlich immer
zur Stelle war, wo Unterstützung benötigt wurde.
Allen ein riesiges DANKESCHÖN für ein rundum gelungenes Zirkusprojekt!
Ein kleiner Wehrmutstropfen ist und bleibt aber die Bereitschaft zur Unterstützung. Diese ist leider leider nicht
durchgängig geben. Alle Projekte oder Feste an der Schule leben aber genau von dieser Unterstützung. Allein
der Schulverein oder die Schulpflegschaft können es nicht stemmen. Eine Verteilung der Aufgaben auf
mehrere Schultern ist notwendig. Wir wünschen uns daher, dass bei den nächsten Aktionen die Helferlisten
schnell und vollständig gefüllt sind.

Neues Schuljahr
Zum neuen Schuljahr werden drei 1. Klassen zu unserer Schule kommen. Es wird damit zwar
wieder etwas enger an der Schule, wir freuen uns auf die neuen Schüler und begrüßen sie schon
einmal jetzt. Die Versorgung zur Einschulung wird, wie gewohnt, von unseren jetzigen 1. Klassen
übernommen.
Die notwendigen Klassenräume werden durch eine Erweiterung der Räumlichkeiten des offenen
Ganztages zur Verfügung gestellt. Neben dem Gebäude soll eine zusätzliche Raumeinheit

entstehen. Bitte begleiten Sie die notwendigen Veränderungen am Tagesablauf (verlässliche
Grundschule und OGS) positiv. Von Seiten der Schulpflegschaft werden die Gegebenheiten und
Abläufe ebenfalls begleitet. Anregungen oder Wünsche können auch hier geäußert werden.

Schulobstaktion
Die unermüdlichen fleißigen helfenden Hände einiger Mütter haben im aktuellen Schuljahr dafür
gesorgt, dass unsere Kinder zwei Mal pro Woche mit frischen Obst versorgt wurden. Die Kinder
essen das Obst sehr gern und kennen die Liefertage inzwischen genau. Bis zum 30.06.2016 erfolgt
die Lieferung des Obstes noch. Weiter geht es dann ab dem neuen Schuljahr. Auch hier ist es
notwendig die Unterstützung auf breitere Füße zu stellen. An dieser Stelle daher schon einmal die
Bitte, dass jeder sehr gern mithelfen kann. Dies müssen nicht immer nur die Eltern sein, es können
auch gern Großeltern zu den Obstschneidetagen kommen.
Allen Helfern des laufenden Schuljahres ein großes DANKESCHÖN!!!!

Wandertag
Leider konnten wir der der Aktion der Spardabank nicht einen der vorderen Plätze belegen. Die
ursprünglich geplante Wanderrute konnte somit nicht realisiert werden. Dennoch findet am
04.07.2016 der Wandertag statt. Dieser wird als Sternenwanderung an die Ronsdorfer Talsperre
durchgeführt. Der Wandertag wird sicher ein gelungener Abschluss zum Schuljahr für die Kinder
werden.

Sommerferien
Von Seiten der Schulpflegschaft wünschen wir allen Lehrern, Kindern und Eltern schöne und
hoffentlich sonnige Sommerferien.
Bis zum neuen Schuljahr!
Ihre Schulpflegschaft

